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In Ruhe gesund werden 
Ins Krankenhaus geht niemand gern. Lässt es sich nicht vermeiden, haben Sie  
in einem 2-Bett-Zimmer eine ruhige Umgebung, um gesund zu werden – ohne 
viel Hektik und häufige Visiten, wie sie in Mehrbettzimmern oft vorkommen.

Mit der privaten stationären Zusatzversicherung KombiMed Krankenhaus Tarif 
UZ2 unseres Partners DKV Deutsche Krankenversicherung AG können Sie sich 
diesen Ruhebonus sichern. 

Der KombiMed Krankenhaus Tarif UZ2 beinhaltet: 
::   2-Bett-Zimmer (ohne Chefarzt-Behandlung)
::   Ersatz-Krankenhaus-Tagegeld von 25 Euro pro Tag,  

wenn kein 2-Bett-Zimmer zur Verfügung steht

Als BIG-Versicherter profitieren Sie von 
einem attraktiven Beitragsvorteil. 

Mehr unter: big-direkt.de/zusatz

Abschied auf Raten 
Leben mit Demenz ::   03
 

Optimismus 
ist gesund ::   04

Bewegung bringt 
gute Laune ::   06

https://www.big-direkt.de/tarife/bigpremium_zusatzversicherung.html
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Haushaltshilfe bei 
schweren Krankheiten

Für Patienten, die ihren Haushalt wegen 
einer schweren Krankheit nicht mehr 
selbst führen können, zahlt die BIG eine 
Haushaltshilfe. Voraussetzung dafür ist, 
dass keine andere Person im Haushalt 
dies übernehmen kann. Neu ab 2016 ist, 
dass dafür kein Kind mit im Haushalt 
leben muss. 

Die Haushaltshilfe wird bei schweren 
Krankheiten übernommen, bei denen so 
zum Beispiel vermieden werden kann, 
dass der Patient ins Krankenhaus muss. 
Versicherte ohne Kind im Haushalt können 
bis zu vier Wochen eine Haushaltshilfe 
bekommen, Patienten mit Kindern (bis 
16 Jahre) im Haushalt bis zu 26 Wochen. 
Die BIG benötigt für die Prüfung des 
Antrags auch ein entsprechendes Attest 
von einem Arzt.

Gut versorgt aus 
dem Krankenhaus

Krankenhäuser können ihren Patientinnen 
und Patienten bei der Entlassung künftig 
für bis zu sieben Tage häusliche Kranken-
pflege, Heilmittel, Hilfsmittel und Soziothe-
rapie verschreiben. Die Krankenhausärzte 
können, wenn nötig, für diesen Zeitraum 
auch eine Arbeitsunfähigkeit bestätigen. 

Ausnahme: Es handelt sich um eine  
Notfallversorgung. 

Außerdem können 
Krankenhausärzte 

jetzt auch Arzneimittel 
verordnen. 

Patienten müssen also nicht mehr wie 
bisher direkt nach dem Krankenhaus 
einen niedergelassenen Arzt aufsuchen.

BIGinfo

Krankengeld: nur noch 
ein Formular für die AU

Wenn Sie mehr als sechs Wochen krank 
sind, bekommen Sie von der BIG Kranken-
geld. Die ärztliche Bescheinigung über 
die Krankheit für die Krankenkasse musste 
der Arzt bisher auf einem gesonderten 
Formular ausfüllen. Nun wurde diese 
Beschei nigung in die normale Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung – auch bekannt 
als „gelber Schein“ – aufgenommen. 

Das neue einheitliche Formular liegt in 
den Arztpraxen vor und enthält einen 
Durchschlag für den Patienten, einen für 
die Kasse und einen für den Arbeitgeber. 

Die Auszahlungs-
voraussetzungen bleiben 

wie bisher bestehen.

BIGtionär startet  
2016 neu durch

Sie wollen etwas für Ihre Gesundheit tun? Dann gibt es mit 
unserem Bonusprogramm BIGtionär noch einen Anreiz mehr. 
Denn für Ihre Aktivitäten im Bereich Sport und Vorsorge gibt’s 
Bares. Für alle, die schon dabei sind: Zum Jahreswechsel haben 
wir einige Maßnahmen neu ins Bonusprogramm aufgenommen, 
so hat man schnell einige Euros zusammen.

2016 – Neue Maßnahmen
Ist zum Beispiel Ihr Impfschutz top, der Body-Mass-Index im 
Normbereich oder Blutdruck und Puls in Ordnung, haben Sie sich 
schon 30 Euro gesichert. Mit diesen Maßnahmen können Sie 
2016 punkten – und das ganz einfach und schnell.

Bonus bis zu 100 Euro sichern
Sie können bis zu 100 Euro für Vorsorge und Sport sammeln. 
Im März 2017 zahlt die BIG Ihnen diese Prämie dann aus. 
Wenn Sie 100 Euro erreichen, haben Sie die Wahl: 

::   100 Euro Prämie in bar oder 
::   120 Euro Zuschuss zu einem Fitness-Tracker

Neue Maßnahmen für 2016

Bonus

Organspendeausweis 10 Euro

Blut- oder Plasmaspende 10 Euro

Blutdruck und Puls im Normbereich 10 Euro

Krebsfrüherkennungsuntersuchung 10 Euro

Vollständiger Impfstatus (STIKO) 10 Euro

Mammographie-Screening für Frauen  
zwischen 50 und 69 Jahren

10 Euro

Aktiver Sport 50 Euro

Body-Mass-Index 10 Euro

Alle Bonus-Maßnahmen finden Sie hier:  

big-direkt.de/bigtionaer-massnahmen

Ihre Maßnahmen für 2016 tragen Sie ganz einfach online ein. 

Das geht bequem über den passwortgeschützten Bereich  

big-direkt.de/meineBIG

Abschied auf Raten – 
Leben mit Demenz

Mit dem früheren SPD-Chef Franz Müntefe-
ring und der Sportreporter-Legende Werner 
Hansch sprachen zwei hochkarätige Refe-
renten, die sich beide in der Rudi-Assauer-
Initiative engagieren. Hansch schilderte 
sehr persönlich seine Erfah rungen mit dem  
an Alzheimer erkrankten Rudi Assauer, 
der einst Schalke 04 managte. Der ehema-
lige Vizekanzler Franz Müntefering betonte, 
die Pflege von Demenzkranken sei eine 
ganz besondere Herausforderung.
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Demenz nicht zu heilen, aber zu lindern
Medizinische Kompetenz brachte Dr. Petra 
Dlugosch, Chefärztin für Gerontopsychiatrie 
an der LWL-Klinik Dortmund, in die Runde 
ein. Sie machte deutlich, wie wichtig eine 
genaue Untersuchung der Betroffenen ist. 
„Es gibt Menschen mit Depressionen, die 
die Symptomatik einer Demenz aufweisen“, 
sagte sie. Ähnliches komme bei einer Schild-
drüsenunterfunktion vor. „Werden Schild-
drüsenhormone verabreicht, verschwindet 
die Demenzsymptomatik“, so Dlugosch. 
Und sie macht Betroffenen Mut: „Man kann 
eine Demenz nicht heilen, aber lindern.“

Erkrankte profitieren von neuem Gesetz
Welche Verbesserungen es bei den Leis-
tungen der Pflegekassen für Demenz-
erkrankte und ihre Angehörigen gibt, 
skizzierte Peter Kaetsch, Vorstandsvor-
sitzender der BIG. Dank des Pflegestär-
kungsgesetzes II, das Anfang 2016 in 
Kraft getreten ist, profitieren ab 2017 deut-
lich mehr Menschen. 

Patienten mit Demenz oder psychischen 
Erkrankungen erhalten endlich den gleichen 
Zugang zu Pflege leistungen, wie Menschen 
mit körper lichen Beeinträchtigungen. 

Angebot für Demenzkranke 
Mirko Pelzer von der Alzheimer Gesellschaft 
Dortmund und Bert Schulz vom Demenz-
Servicezentrum der Region Dortmund stellten 
die Unterstützungsangebote ihrer Einrich-
tungen vor. 

BIGtalk-Premiere

Mehr unter: big-direkt.de/bigtalk-demenz

Rund 500 Gäste besuchten die Auftaktveranstaltung 
der neuen Reihe BIGtalk, die mit dem Thema „Abschied
auf Raten – Leben mit Demenz“ im Januar 2016 in der
Dortmunder Hauptverwaltung startete.

v. l.: Bert Schulz, Petra Dlugosch, Peter Kaetsch, Franz Müntefering, Werner Hansch, Mirko Pelzer

https://www.big-direkt.de/meinebig/login.html?protectedtid=3136
https://www.big-direkt.de/unternehmen/engagement/vortragsreihe_bigtalk.html
https://www.big-direkt.de/leistungen/bonusprogramm_bigtionaer/ihr_vorteil_als_bigtionaer/massnahmenuebersicht.html
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Frau Thiel, was zeichnet eine positive, 
optimistische Lebenseinstellung aus?

Zunächst einmal ist es wichtig klarzustellen, dass eine positive 
Grundeinstellung nicht bedeutet, dass man die Realität verleugnet. 
Auch Optimisten erleben Krisen, Schicksalsschläge oder müssen 
mit herausfordernden Situationen zurechtkommen. Aber mit einer 
positiven Einstellung und Erwartungshaltung verlieren Optimisten 
auch dann nicht den Blick fürs Positive.

Kann man positives Denken üben  
und wenn ja wie?

Ja, man kann positives Denken üben, aber das funktioniert – wie 
vieles im Leben – nicht auf Knopfdruck. 

Vergleichbar mit dem Erlernen einer 
neuen Sprache muss unser Gehirn sich erst 

an die neuen Denkinhalte „gewöhnen“ 
und die Zeit haben, das „Neue“ zu festigen.

Lernen Sie eine neue Sprache, erwarten Sie nicht, dass Sie diese 
gleich perfekt beherrschen und sich fließend unterhalten können, 

sondern Sie lernen Vokabeln, üben Grammatik und beginnen mit 
leichten kurzen Texten.

Ähnlich funktioniert es auch mit dem positiven Denken. Ich kann 
es im Alltag üben, indem ich zunächst meine Erwartungen über-
prüfe: Neige ich dazu, immer zuerst das Kritische in Situationen 
zu suchen oder Schreckensszenarien zu entwickeln?
 

Gibt es Techniken oder Methoden,  
die ich anwenden kann?

Menschen, die sich immer gleich „das Schlimmste“ ausmalen, 
kann es helfen sich z. B. zu fragen: Wie wahrscheinlich ist es, 
dass  „das Schlimmste“ eintritt. Ersetzen Sie Wörter wie „immer“ 
und „nie“, die etwas Endgültiges ausdrücken, durch relativierende 
Wörter wie „häufig“, „manchmal“ oder „oft“. Geringe Ände-
rungen in der  Wortwahl helfen da schon. Wenn man etwas nicht 
kann, nimmt ein „noch“ die Endgültigkeit: Also besser „Das kann 
ich noch nicht.“ anstatt „Das kann ich nicht.“. 

Alle noch so kleinen Maßnahmen, die uns unterstützen, unser 
Denken von „entweder/oder“ in „sowohl/als auch“ umzulenken, 
geben neue, positive Impulse.

Zertifizierte Gesundheitskurse zu progressiver Muskelent span nung, 

Yoga, Qui Gong oder Stressreduktion bezuschussen wir pro Kurs mit 

bis zu 120 Euro 2 Mal pro Jahr. big-direkt.de/praeventionskurse

Auch Online-Gesundheitstrainer zum Thema Entspannung und 

Stressreduktion sind eine gute Vorbereitung für einen neuen 

Blick auf die Dinge: big-direkt.de/online-kurse

Glas halb voll  oder halb leer?
Genau in dieser Sichtweise unterscheiden sich Optimisten und Pessimisten. Studien zeigen, 
dass Menschen, für die das Glas halbvoll ist, gelassener auf herausfordernde Lebenssituationen 
reagieren. Positiv Denkende sind weniger schmerzempfindlich und erholen sich schneller 
nach einer Krankheit oder einer Operation. Birgitta Thiel ist erfah rene Diplom-Psychologin 
und coacht Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Sie zeigt auf, was Optimismus 
bewirken kann und wie wir eine positive Sichtweise aktivieren können.
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Und nutzen Sie Ihre Vorstellungskraft! Wer neue, positive Bilder 
für sich entwickelt und sich diese immer wieder vor sein inneres 
Auge holt, beeinflusst seinen Denkstil positiv. Dabei unterstützen 
Achtsamkeitsübungen, progressive Muskelentspannung oder auch 
Meditation den Umdenk-Prozess positiv. Also alles, was uns hilft, 
abzuschalten und unsere Konzentration, Achtsamkeit und Wahr-
nehmung zu stärken und uns zu entschleunigen.

Hört sich jetzt leicht an,  
aber ist es wahrscheinlich nicht?

Wichtig ist, dass wir uns sich nicht zu viel vornehmen. Ansonsten 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir aufgeben und sagen: 
„Das schaffe ich sowieso nicht.“ Das Ziel sollte gut erreichbar sein. 
Ist das Ziel dennoch zu weit entfernt, teilen Sie es auf in über-
schaubare Zwischenziele oder Teilziele. 

Was sind die größten  
„Optimismus-Killer“? 

Eine zu hohe Erwartungshaltung an sich und seine Umwelt und ein 
Hang zum Perfektionismus. Auch die Neigung zur Generalisierung 

und zum Schwarz-Weiß-Denken begünstigt eine pessimistische 
Einstellung.

Welchen Einfluss kann positives Denken 
auf unsere Gesundheit haben?

Zahlreiche Studien haben diesen Zusammenhang untersucht und 
belegen, dass sich eine optimistische Grundhaltung positiv auf 
die Gesundheit auswirkt. Optimistische Gedanken beeinflussen 
das Immunsystem günstig und aktivieren die Selbstheilungs-
kräfte. Optimisten glauben an ein gutes Ende. Außerdem wurde 
nachgewiesen, dass bei optimistischen Menschen deutlich weniger 
Stresshormone vorhanden sind. Das ist ein wichtiger Schutzfaktor 
für unser Herz-Kreislaufsystem.

Brigitta Thiel 
arbeitet als Diplompsychologin bei IVPNetwork  

– unserem Kooperationspartner für integrierte 

Versorgung bei psychischen Problemen

https://www.big-direkt.de/leistungen/vorsorge/praeventionskurse.html
https://www.big-direkt.de/leistungen/vorsorge/gesundheitstrainer_online/kurse.html
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BIGinteraktiv

Patient im Netz: Welche Gesundheitsinfos 
und -angebote im Netz finden Sie hilfreich?

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/B

ar
te

kS
ze

w
cz

yk

Es wird Zeit für ein neues Foto 
für Ihre Gesundheitskarte? 

Das können Sie uns einfach 
über die BIG-App im Menü
 „Kontakt“ übermitteln. 

eGK-Foto über die App 

Rund 50 Millionen Menschen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz nutzen 
das Internet, um sich rund um die Themen 
Gesundheit und Krankheit zu informieren*. 

Jedes Jahr entstehen 
neue Tools, Apps, 

E-Coaching-Programme und 
Online-Sprechstunden. 

Aber welche Anwendungen empfinden 
wir als Patienten wirklich sinnvoll?  
Wie wirkt sich diese Nutzung auf unsere 
Entscheidungen, im Arztgespräch und  
der Therapietreue aus? Welche digitalen 
Anwendungen wollen die Gesundheits-
Surfer und Patienten?

Auf diese und ähnliche Fragen möchte die 
Online-Studie „EPatient Survey“ mit Ihrer 
Unterstützung Antworten finden.  
 
Die Untersuchung ist die größte deutsch-
sprachige Online-Umfrage zu diesem Thema 
und wird bereits zum 5. Mal durchgeführt. 

Die Teilnahme
 ist anonym. 

*  ARD/ZDF Online Studie,  

Medical Internet Research (jmir.org)

Die Schlaganfall-App der Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe ist eine hilfreiche,  
kostenfreie Unterstützung, um im Notfall 
richtig zu handeln.

 Sie bietet viele wichtige 
Informationen für Notsituationen, 
in denen wir häufig nicht wissen, 

was genau zu tun ist. 

Umfragen haben ergeben, dass besonders 
jüngere Leute einen Schlag anfall nicht 
früh genug erkennen und unsi cher sind. 
Die App gibt Handlungstipps und erläutert 
die Symptome leicht verständlich. 

FAST-Test kann  
Leben retten

Wichtigster Inhalt für den Notfall ist der 
sogenannte FAST-Test: Hiermit können 
Sie mit wenigen Schritten einen mög-
lichen Schlaganfall besser erkennen und 
direkt ein Notruf absetzen. 

Mehr unter:  

schlaganfall-hilfe.de/app

Der mobile Notfallbegleiter FAST steht dabei für:

F – Face: Bitten Sie die Person zu lächeln.
Ist das Gesicht einseitig verzogen, deutet 
das auf eine Halbseitenlähmung hin.

A – Arms: Bitten Sie die Person, die Arme 
nach vorne zu strecken und dabei die Hand-
flächen nach oben zu drehen. Bei einer 
Lähmung können nicht beide Arme geho-
ben werden, sie sinken oder drehen sich.

S – Speech: Lassen Sie die Person einen 
einfachen Satz nachsprechen. Ist sie dazu 
nicht in der Lage oder klingt die Stimme 
verwaschen, liegt vermutlich eine Sprach-
störung vor.

T – Time: Wählen Sie direkt die 112 und 
schildern Sie die Symptome.

Wie sehen Sie die Verbindung zwischen 
Bewegung und der mentalen Gesundheit?
Schon die alten Griechen wussten:  
Bewegung ist ein Arzneimittel gegen 
Schwermut. Menschen mit Depressionen 
wird deshalb ein bestimmtes Maß  
an Bewegung ausdrücklich empfohlen. 

Die Endorphine, unsere körpereigenen 
Glückshormone, die nach dem schweiß-
treibenden Workout ausgeschüttet werden, 
verbessern die Stimmung, machen opti-
mistischer und selbstbewusster. Endorphine 
sind nämlich eine gute Waffe gegen 
Stresshormone wie Adrenalin und zu hohe 
Kortisolwerte. Ein gutes Körpergefühl macht 
uns stark für den Alltag. Wer im Sport 
Erfolge verbuchen kann, der traut sich im 
Alltag und im Berufsleben mehr zu.

Wir alle wissen es: Das richtige Maß an Sport (zwei bis dreimal die Woche) ist gut  
für unseren Körper. Aber bringt Sport auch etwas für unseren Geist? Das haben wir 
Leslie Oppatja gefragt. Sie arbeitet seit über 20 Jahren als Fitness-, Gesundheits-  
und Motivationstrainerin und Personal Coach.

Was ändert sich durch Sport?
Wer regelmäßig trainiert, fühlt sich stärker 
und belastbarer und kann wesentlich  
besser mit Problemsituationen umgehen. 
Das Gehirn wird mehr und besser mit 
Sauerstoff versorgt, Muskelverspannungen, 
Blockaden und Muskelschmerzen können 
gelindert werden. 

Zudem haben Forscher festgestellt, dass 
Versuchspersonen sich nach sportlichen 
Einheiten besser konzentrieren konnten 
und der Dopaminspiegel – Dopamin ist 
ein körpereigener Stimmungsaufheller – 
bleibt länger hoch.

Wer sich regelmäßig bewegt, schläft  
besser und tiefer und kann so ausgeruht 
in den neuen Tag starten und neue  
Aufgaben in Angriff nehmen.

Stichwort innerer Schweinehund: 
Sport treiben beginnt oft auch im Kopf. 
Haben Sie einen Tipp, wie wir uns  
zum Sport motivieren können?
Es hilft, nach dem Sport seine Emotionen 
aufzuschreiben und zu notieren: Welche 
guten Gefühle bringt mir die Bewegung? 
Wenn ich lustlos bin, kann ich diese Notizen 
durchlesen.

Lebensgefühl: 
positiv
Bewegung bringt gute Laune

Mit Sport sichern Sie sich einen 
Bonus in unserem Bonusprogramm 
BIGtionär: big-direkt.de/BIGtionaer

Haben Sie einen Tipp, welche Sportart 
unsere Stimmung besonders heben kann?
Da ein Großteil der arbeitenden Gesellschaft 
leider den ganzen Tag in geschlossenen 
Räumen verbringt, habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass Trainingseinheiten an der 
frischen Luft wahre Wunder bewirken können. 

Nach einem Arbeitstag 
raus in die Natur 

und in den Wald sorgt 
für gute Laune 

und einen klaren Kopf.

Dabei geht es nicht nur um das Joggen 
oder Walken. In Parks und auf Grünflächen 
gibt es viele „versteckte“ Trainings ge räte 
(Treppen, Steigungen, Parkbänke etc.), an 
denen man sehr effektive Übungen aus-
führen kann. Wer regelmäßig an der  
frischen Luft ist, stärkt außerdem sein 
Immunsystem und tankt im Sommer jede 
Menge Vitamin D3 durch die Sonne.

Download der App unter:  

big-direkt.de/app

Machen Sie mit:   

big-direkt.de/epatient2016

Künftig können Sie uns Ihre Rechnungen 
für die Kostenerstattung gern als Kopie 
einreichen. Originale benötigen wir nicht 
mehr. Das heißt: Scannen oder fotografieren 
Sie die Rechnung einfach und senden sie 
uns dann per E-Mail zu. Natürlich können 
Sie uns auch weiterhin per Post eine Kopie 
zusenden. 

Das gilt für die Rechnungen  
folgender Leistungen: 
::   Osteopathie
::   Professionelle Zahnreinigung
::   Sportuntersuchung
::   Reiseimpfung
::   Bonusprogramm
::   Hebammenrufbereitschaft
::   Präventionskurse

Rechnung 
gern als Kopie

Leslie Oppatja

https://www.big-direkt.de/leistungen/bonusprogramm_bigtionaer.html
https://www.big-direkt.de/services/infodienste/app.html
www.http://schlaganfall-hilfe.de/app
https://www.big-direkt.de/services/infodienste/epatient_survey_2016.html
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